
 
 
 
 
 
 
 

 
Aachen-Brand, 08.06.2020 

 

Liebe Schulmäuse-Eltern! 

Ab dem 15.06.2020 findet der Schulunterricht für Ihr Kind wieder im Klassenverband statt. Für die 

Betreuung der Schulmäusekinder haben wir folgende Regelungen beschlossen: 

– Sie müssen Ihr Kind zur Betreuung bei den Schulmäusen anmelden: 

Es ist eine Anmeldung für den gesamten Zeitraum vom 15.06. - 26.06.2020, mit folgenden Angaben 

notwendig: - Name, - Datum (Betreuungsbedarf am…), - Ende der Betreuungszeit, - geht allein/wird 

abgeholt.   

Anmeldeschluss ist Mittwoch der 10.06.20 bis 14.00 Uhr, per E-Mail:  Schulmaeuse@mail.de 

– Um den Hygienevorgaben zu entsprechen, werden die Kinder nach Unterrichtsschluss in ihren 

Klassenräumen oder festen Gruppenräumen im Klassenverband von einem festen Mitarbeiter 

betreut. 

Es wird keine Ganztags-Notgruppen mehr geben. 

– Die Betreuung durch die Schulmäuse endet für die Kinder vertragsgemäß (13.20 Uhr oder 14.30 

Uhr). 

– Für die 16.00 Uhr Kinder endet die Betreuung ebenfalls um 14.30 Uhr, in Fällen mit längerem 

Betreuungsbedarf, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail. Die Betreuung nach 14.30 Uhr findet in 

einer Bedarfsgruppe statt, es besteht dann Maskenpflicht. 

– Bitte melden Sie Ihr Kind nur zur Betreuung an, wenn es dringend erforderlich ist! 

– In den Klassenräumen können von den Kindern mitgebrachte und täglich wieder zu Hause zu 

reinigende Spielmaterialien benutzt werden. 

– Am letzten Schultag vor den Sommerferien endet die Betreuung für alle Kinder um 13.00 

Uhr. 

Ganz besonders wichtig ist uns, dass Ihr Kind 

– einen Mund-Nase-Schutz bei sich hat 

– eine eigene Trinkflasche und genügend zu Essen dabei hat (es gibt kein warmes Mittagessen und 

keinen Snack mit Obst oder Müsli) 

– bei den Schulmäusen die Hausaufgaben erledigt 

– nur auf dem kleinen Schulhof und nicht im Schulgebäude abgeholt werden kann (natürlich kann 

es auch wie gewohnt allein gehen) 

– wenn es sich krank fühlt (Erkältungssymptome, Bauchschmerzen, Übelkeit etc.), nicht in die 

Betreuung kommt. 

 

Wir sind sicher, dass wir diese neue Situation wieder einmal gemeinsam gut bewältigen werden! 

Herzliche Grüße vom Schulmäuse-Team. 
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